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For a television receiver with teletext, a menK)ry (10) is proposed into which the complete signal of a page displayed in each case can be written. This makes it possible

subsequently to display, for example, an index page, without delay.
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S) Fernsehempfanger mit einem Videotext-Decoder

Fureinen Fernsehempfanger mit Videotex! wird ein Spei-

cher (10) vorgeschtagen/m den dasvollstandige Signal einer

jeweils abgebildeten Sehe einschreibbar ist. Damit kan n z. B.

sine Obersichts-Seite anschlie&end ohns Verzogerung dar-

ge&telit werden.
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Patentanspriiche

Ferns ehempfanger mit einem Videotext-Decoder, der aus

dem digitalen Vidcotextsignal das die Seiten darstellen-

de Schriftzeichen-Slgnal erzeugt, dadnrch gekennzelchnet

,

daB ein Speicher (lO) vorgesehen ist, mit dem das voll-

standige Signal fiir eine jeweils ausgewahlte Seite

gespeichert und nach erfolgter Umschaltung des Video-

text-Decoders (7) auf andere Seiten zur erneuten ver-

zogerungsfreien Wiedergabe der ausgevahlten Seite bereit-

gestellt werden kann.

Fernsehempfanger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

>

daB ein manuelles Bedienungsmittel (9) vorgesehen ist,

bei dessen Betatigung das Signal fur die jeweils darge-

stellte Seite in den Speicher (lO) eingeschrieben wird.

. Fernsehempfanger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

daB ein manuelles Bedienungsmittel (ll) vorgesehen ist,

bei dessen Betatigung das in dem Speicher (lO) ent-

haltene Signal ausgelesen und der Bildrohre (6) zuge-

fiihrt wird,
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4, Fernsehempfanger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet ,

daB jeweils bei Vahl einer neuen Seite das Signal der

vorangehenden Seite in den Speicher (10) eingeschrieben

wird.
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Fernseheropfanger mit einem Videotext-*becoder

Beim Videotext werden digitale Slgnale, aus deiien im Fern-

aehempfanger die Signale fiir die einzelnen Seiten gewonnen

werden, wahrend awci Zeilen der vertikaleh Austastzeit

ubertragen. Da dieae Uber-tragungszeit verglichen mit der

eines ganzen Halbbildes relativ kurz ist, dauert es im

Ferns ehempfanger jeweils. eine bestimmte Zeit, bid das voll-

standige Signal fiir eine bestimmte Seite yorhanden ist. Die-

se Zeit muB der Bedienende nach der Eingabe einer Seiten-

nummer warten. Ihre Dauer ist sehr unterschiedlich und liegt

etwa in der Zeit zwischen 5 maximal 24 Sekunden*

In der Praxis kommt es vor, .da& zum Beispiel der Bedienende

ztmachst eine Ubersichts-Seite, z*B. "Wirtschaft » wahlt und

anschliefiend an Hand dieser Ubersichts-Seite andere Seiten

mit Detailinfdrinationen auswahlt. Dabei besteht oft die

Notwendigkeit, zur Auswahl anderer Seiten mit Detail-^

informationen zunachst auf die Ubersichts-Seite zuriick-

zukehren» Bei erneuter Wahl der Ubersichts-Seite muB dann

der Bedienende erneut die genannte Wartezeit abwarten, nach

der die Ubersichts-Seite wiederum erneut verfugbar ist»

Insbesondere bei haufiger Riickkehr auf die Ubersichts-

Seite ist die jeweilige Wartezeit fiir den Bedienenden IMstig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Fernseh-

empfanger mit Videotext-Decoder so auszubilden, daB bei

einer Riickkehr auf eine bestimmte Seite keine Wartezeit

anfallto
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Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 beschriebene

Erfindung gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erlin-

dung sind in den Unteranspruchen beschrieben*

Bie erfindungsgemaBe Losung ist nit relativ geringem Auf-

wand realisierbar t weil jeweils nur das Signal fur die Dau-

er von zwei Halbbildern fiir die betreffende Seite gespei-

chert werden idu0» Derartige Speicher sind handelsiiblich und

ermoglichen, daQ eine bestimmte Seite, die bereits einmal

vollstandig empfangen wurde , nach Bedarf ohne Jede Ver-

zogerung wieder dargestellt werden kann* Der Bedienende

kann also zwischen der Betrachtung der Seiten mit Detail-*

Angaben immer ohne Verzogerung aiif die Seite mit der tJber*

sicht Oder auf eine sonstige ausgewahlte, haufiger ver«>

wendete Seite zuriickkehren.

Vorzugsweise enthalt der Videotext-Decoder ein manuelles

Bediemrngsmittely bei dessen BetStigung das Signal fiir die

Jeweils dargestellte Seite in den Speicher eingeschrieben

vird. Mit einem weiteren manuellen Bedienungsmittel kann

dann dieses Signal aus dem Speicher ausgelesen und ohne

Verzogerung zur erneuten Darstellung der zugeordneten

Seite verwendet werden.

Es ist auch moglich, den Decoder so auszubildent daS nach

der Vahl einer neuen Seite das Signal der vorher abgebilde-

ten Seite automatisch gespeichert wird. Das hat den Vorteil,

daO dann beim iJbergang auf eine neue Seite die verlassene

Seite selbsttatig gespeichert wird und nicht bei der Vahl

einer neuen Seite das vollstandige Signal der vorangehenden

Seite versehentlich geloscht wird. Es kann auch eine
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Loschsperre gegen unbeabsichtigtes Loschen einer gespei-

cherten Seite vorgesehen sein, um z.B* das Loschen einer

gespeicherten* besonders wichtigen oder hMufig benutzten

Seite zu verhindern* £s ist auch mdglich, einen Speicher

fiir raehrere haufig benutzte Seiten vorzusehen, um im Be*

darfsfalle ohne Verzbgerung auf mehrere Seiten zuriick-

greifen zu konnen.

Die Erfindung vird an Hand der Zeichnung nSher erlautert*

In der Figur speist die Antenne 1 den Empfangsteil 2 eines

Fernsehempfangers. Dieser enthalt den ilblichen HF-Verstfirker

,

Mischstufe, Oszillator, Videodemodulator und dergleichen.

Bei iiblichem Femseh-Rundfunkempfang ist der Empfangsteil 2

iiber die Videostufe 4, den Umschalter k und den Verstarker

5 mit der Bildrohre 6 verbunden.

An den Ausgang des Bmpfangsteils 2 ist veiterhin der Video-

text-Decoder 7 angeschlossen, dessen Ausgang mit dem Um-

schalter k mit der Bildrohre 6 verbunden werden kann. Fiir

Videotext-Empfang wird der Videotext-Decoder iiber das Be-

dienfeld 8 betatigt und der Umschalter 4 in die untere

Stellung umgelegt. Der Decoder 7 erzeugt aus den wahrend

der Vertikalaustastzeit iibertragenen digitalen Signalen

an seinem Ausgang analoge Steuersignale fiir die Bildrohre

6, die jeweils eine Seite der Videotext-information dar-

stellen. Mit dem Bedienfold 8 konnen die einzelnen Seiten

des angebotenen Videotext-Programms ausgevahlt werden*

Venn auf dem Bildschirm der Bildrohre eine best iimnte Seite

dargestellt wird, kann das vollstandige Signale fiir diese

Seite durch Betatigung des Bedienungsmittels 9 in dem
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Speicher 10, einem sogenaimten Seitenspeicher, gespeichert

werden. Die Bildwiedergabe wird dadurch zunachst nicht be-

einfluB. Durch Betatigung des Bedienungsmittels 11 kann

das Signal aus dem Speicher 10 Kieder abgerufen und zur

verzbgerungBfreien Darstellung der zugeordneten Seite der

Bildrohre zugefuhrt werden. Ohne den Speicher 10 ware dieses

Signal bereits geloscht und miiBte rait einer Wartezeit er-

neut aufgebaut werden, well inzwischen von dem Bedienenden

andere Seiten angewahlt warden.

Der Speicher 10 kann sowohl das digitale Videotext-Signal

als auch das analoge Schriftzeichen-Signal speichern. Die

Bedienungsmittel 9» H konnen auch durch ein einziges Be-

dienongsmittel ersetzt sein, bei dessen Betatigung ab-

wechselnd jeweils das Signal der abgebildeten Seite ge-

speichert und fiir die Bildwiedergabe wieder ausgelesen

wird. Diese verschiedene Bedienung des Videotext-Decoders

7 erfolgt vorzugsweise durch eine Fernbedienung. Der

Speicher 10 ist vorzugsweise in dem Videotext-Decoder 7

enthalten.
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